§ 8.   Über konjugierte Poinsot-Bewegungen; JaeoHs Theorem.        483
identisch mit den d^rch — 2 resp. -j- 2 dividierten Koordinaten der PoQwdie-resp. Herpolhodiekurve des schweren Kugelkreisds von dm$eR>e& Konsftw&n.
Hier liegt offenbar ein tieferer Zusammenhang zwischen unseren konjugierten Poinsot-Bewegungen und der Bewegung des schweren Kugelkreisels verborgen, den wir durch die folgenden Überlegungen su veranschaulichen beabsichtigen.
Wir denken uns die beiden konjugierten Kreisel um den gemeinsamen Punkt 0 bei gemeinsamer Anfangslage und anfänglicher Rotationsaxe rotieren und fragen nach der Kelativbewegung der beiden zugehörigen umgekehrten Bewegungen, i h. derjenigen beiden Bewegungen; welche der umgebende Raum einem Beobachter auszuführen scheint, der seinen Standpunkt das eine Mal auf dem einen, das andere Mal auf dein ändern der beiden konjugierten Kreisel nimmt.
Die beiden ursprünglichen direkten Bewegungen veranschaulichen wir uns nach der Vorschrift Poinsots,, Binden* wir den betreffenden Polhodiekegel auf dem. Herpoillodiekegel ohne öleitung abrollen lassen. Die umgekehrten (inversen) Bewegungen erhalten wir hieraus in der Weise, dafs wir umgekehrt die Polhodiekegel festhalten und die Her-polhodiekegel auf ihnen ohne öleitung abwickeln. Die RelatiVbewegong der beiden Herpolhodiekegel stellt uns dann das Poinsotsche Bild der Selativbewegung der umgekehrten Pomsot-Bewegungen dar.
Nun besitzen aber nach Definition konjugierte Kreisel diametral gelegene Polhodiekurven und folglich kongruente roihodiekegel In unserem Falle rollen also die beiden Horpolhodiekegel auf einem und demselben Polhodiekegei. Und swar berühren sie diesen besiübadig längs einer und derselben Erzeugenden, .welche durch die jeweiligen Werte der Verhältnisse p : q : r ==jp': q: r' gegeben ist, und drehen sich um diese mit ein und derselben Winkelgeschwindigkeit
im entgegengesetzten Sinne. (Wir haben uns vorzustellen, dals der eine Herpolhodiekegel den Polhodiökegel TOB innen, der andere von aufsen berührt, so dals sie bei ihrer im entgegengesetzten Sinne stattfindenden Drehung beständig in Kontakt bleiben können.) Wenn aber zwei Kegel ohne zu gleiten auf einem dritten abrollen und dabei dauernd in Kontakt bleiben, so rollen sie auch ohne (Weitung aufeinander &k Wir können somit, um die fragliche Rolaidybevrcgung m erhalten, -den Polhodiekegel ganz ausschalten und direkt den einen Herpolhodiekegel auf dem anderen abwickeln. Auf diese Weise gewinnen ^ir aus dem Poinsotschen Bilde der ursprünglichem Ereiselbewegtmgen zugleich das Poinsotsche Bild der oben genannten E

